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Schilddrüsenunterfunktion – 
eine Krankheit mit vielen Gesichtern

Sie haben es sicherlich schon an sich festgestellt: Bei einer Unterfunktion der
Schilddrüse funktioniert der Stoffwechsel in Zeitlupe. Eine Vielzahl von
Krankheitszeichen ist die Folge. Die Beschwerden müssen nicht alle auftreten und
können unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Äußerliche Symptome:
Geschwollenes Gesicht mit verdickten Lippen, Schwellungen um die
Augenhöhlen
Trockene, raue Haut, glanzlose Haare, auch Haarausfall
Tiefe raue oder heisere Stimme
Zum Teil Kropfbildung
Gewichtszunahme ohne Änderung der Ernährungsgewohnheiten

Weitere Symptome:
Viele Patienten fühlen sich schwach und ermüden schnell
Oft machen sich schwere psychische Probleme bis hin zur Depression
bemerkbar
Verlangsamte Herzfrequenz, niedriger Blutdruck, Vergrößerung des Herzens
Durchblutungsstörungen mit Missempfindungen
Zyklusstörungen, Einschränkungen von Libido, Fruchtbarkeit und Potenz
Erhöhter Cholesterinspiegel
Die Hashimoto-Thyreoiditis kann außerdem von einem Schwund der
Magenschleimhaut sowie anderen Autoimmunerkrankungen begleitet werden
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Jodausscheidung vermindert

Szintigraphie leicht erhöhte Aufnahme der radioaktiven
Substanz, evtl. Nachweis von Knoten

Symptome für einen Kropf
Insbesondere in der Anfangsphase verursacht ein Kropf häufig keine Probleme, es können
jedoch auch schon Druck- und Schluckbeschwerden auftreten. Leichte
Schilddrüsenvergrößerungen machen sich auch durch folgende Anzeichen bemerkbar: Der
Hemdkragen erscheint zu eng, Rollkragen werden vermieden, anliegende Ketten bzw. ein
Schlips werden als unangenehm empfunden.

Doch in der Regel hat man lange Zeit keine Beschwerden, erst wenn der Kropf sehr groß
wird, sich sogenannte autonome Knoten bilden oder die Hormonproduktion gestört ist,
zeigen sich Symptome: häufiges Räuspern, Schluck- und Atembeschwerden, außerdem ein
Gefühl der Einengung im Hals (Globusgefühl), das von der Tageszeit abhängig sein kann,
bei Frauen teilweise sogar von der Monatsblutung.

Je nach Ursache ist eine gesteigerte oder verminderte Schilddrüsenfunktion mit dem
Kropf verbunden. Besteht er längere Zeit, treten häufig Knoten auf, da die
Schilddrüsenzellen unterschiedlich auf den Jodmangel bzw. die TSH-Stimulation
reagieren. Anders gesagt: Die Knotenbildung steigt mit zunehmendem Alter.

 

Räuspern, Schluck-und Atembeschwerden sowie ein Gefühl der Einengung im Hals sind
Symptome für einen Kropf.

Ein Kropf, der die Atmung behindert, muss auf alle Fälle in seinem Wachstum gebremst
werden. Ist man jünger als 45 Jahre, sollte der Kropf auch behandelt werden, um
Komplikationen zu vermeiden, die im Zusammenhang mit der
Schilddrüsenfunktionsstörung in späteren Jahren auftreten können. Ist man bereits älter,
kann es genügen, die Schilddrüse regelmäßig ärztlich kontrollieren zu lassen.

So behandelt der Arzt einen Kropf
Als erste Maßnahme und bei geringen Beschwerden verschreibt ein Arzt Jodtabletten. Zum
Vorbeugen genügen meist 100 μg täglich, zur Kropftherapie müssen es 200 μg sein,
manchmal auch 400 μg. Im Anschluss an die Therapie genügen meist sechs bis zwölf
Monate lang täglich 100 bis 200 μg. Hat dieser Ansatz über sechs Monate keinen Erfolg,
verordnet der Arzt zusätzlich das Schilddrüsenhormon Levothyroxin (L-Thyroxin).
Dadurch können sich die Schilddrüsenzellen zurückbilden. Ziel ist ein TSH-Wert im



unteren Normbereich (0,3 bis 1,2 mU/ml).
 

Als erste Maßnahme verschreibt Ihr Arzt Jodtabletten.

Bei Schwangeren kombiniert der Arzt meist sofort Jod mit dem Schilddrüsenhormon.
Gerade bei jüngeren Patienten kann sich bei ausreichender Jodzufuhr ein Kropf sogar
zurückbilden.

Die Verabreichung von Jod steht als alleinige Therapie im Vordergrund. Diese ist
genauso effektiv, um das Schilddrüsenvolumen zu reduzieren, wie die Medikation mit dem
Schilddrüsenhormon. Zudem nimmt nach der Behandlung mit Jod das Volumen der
Schilddrüse nur geringfügig wieder zu, da der ursächliche Jodmangel beseitigt wurde.
Auch um einen Rückfall zu vermeiden, hat sich die Gabe von Jod als wirksam erwiesen.

 

Unbehandelt kann sich aus einem anfangs unproblematischen Kropf eine deutliche
Schilddrüsenunterfunktion entwickeln.

Schlägt die medikamentöse Behandlung nicht an oder ist der Kropf sehr groß und
verursacht starke Beschwerden, wird operiert, das heißt, die Schilddrüse wird – möglichst
nur teilweise – entfernt. Eine weitere Möglichkeit für die Behandlung einer stark
vergrößerten Schilddrüse ist eine Radiojodtherapie (siehe Lexikon, Seite 141), die
immerhin 70 bis 80 Prozent der Patienten hilft.

Einem Kropf vorbeugen
Bei Jodmangel greift die Schilddrüse auf ihre Reserven zurück. Sind diese aufgebraucht,
sinkt der Schilddrüsenhormonspiegel mit all seinen Folgen. Eine ausreichende
Jodversorgung ist daher die beste Maßnahme, um zu verhindern, dass ein Kropf entsteht.
Verwenden Sie am besten jodiertes Speisesalz und essen Sie wöchentlich einbis dreimal
Meeresfisch.

Da eine Jodunterversorgung der Mutter auch beim Baby zu einer
Schilddrüsenunterfunktion oder einem Kropf führen kann, ist es für Schwangere und
stillende Mütter besonders wichtig, auf eine gute Versorgung mit Jod zu achten.

Schilddrüsenunterfunktion in speziellen
Lebensphasen



Die Schilddrüse bei Frauen
Bestimmte Lebensabschnitte einer Frau sind mit starken hormonellen Veränderungen
verbunden, insbesondere eine Schwangerschaft, die Zeit nach einer Entbindung sowie die
Wechseljahre. In diesen Phasen kann eine Schilddrüsenerkrankung entstehen, wenn bereits
eine Erkrankung besteht, muss die Therapie angepasst werden.

Unerfüllter Kinderwunsch
Schilddrüsenhormone haben einen Einfluss auf die Hormonproduktion der Eierstöcke
(auch der Hoden). Einer Unterfunktion der Schilddrüse kann daher Grund dafür sein, wenn
es nicht gelingt, schwanger zu werden. Unregelmäßige Monatsblutungen bis hin zum
Ausbleiben der Regelblutungen sind ein deutliches Symptom für eine
Schilddrüsenunterfunktion. Bei einer leichten Unterfunktion ist die Periode jedoch meist
regelmäßig, so dass die Erkrankung nicht entdeckt wird. Dabei müssen die Abweichungen
beim TSH-Wert nicht groß sein, kleine Abweichungen reichen bereits aus. Wird die
Schilddrüsenfunktion reguliert, ist eine Schwangerschaft möglich.

 

Bei unerfülltem Kinderwunsch sollten Frau und auch Mann ihre Schilddrüse untersuchen
lassen.

Kropf in der Schwangerschaft
Die Jodversorgung ist heute deutlich besser als früher, doch immer noch kann während der
Schwangerschaft ein Kropf auftreten. Um dies zu verhindern, wird die Zufuhr von 100 μg
Jod ab der zehnten Schwangerschaftswoche empfohlen. Tritt trotzdem eine Vergrößerung
der Schilddrüse oder ein Knoten auf, empfiehlt sich die gleichzeitige Gabe von
Schilddrüsenhormonen. Führt man während der Schwangerschaft kein Jod extra zu, kann
es sogar zur Kropfbildung des Ungeborenen kommen.

Schilddrüsenprobleme nach der Geburt:
die Postpartum-Thyreoiditis
Bis zu 10 Prozent aller Frauen entwickeln zwei bis acht Monate nach der Geburt eine
Autoimmunerkrankung – eine spezielle Form der Hashimoto-Thyreoiditis, die Mediziner
als Postpartum-Thyreoiditis bezeichnen (lat. post partum = nach der Geburt). Die
Schilddrüsenentzündung geht in der Regel mit einer Überfunktion der Schilddrüse einher
und kann bis zu sechs Monate, in Einzelfällen bis zu neun Monate anhalten. Bei vier von
fünf Frauen geht sie in eine normale Funktion über, bei den anderen kann eine
Schilddrüsenunterfunktion entstehen. Das bedeutet, dass die Schilddrüse in jährlichem
Abstand überprüft werden muss. Auch bei nachfolgenden Schwangerschaften kann es
wieder zu dieser Form der Schilddrüsenentzündung kommen.

Die Anzeichen dafür können leicht übersehen werden, da sie oft auf die üblichen
Umstände bei der Betreuung von Neugeborenen zurückgeführt werden. Typische
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Merkmale sind:
Schlaflosigkeit
Nervosität und Gereiztheit
Schwitzen
Haarausfall
Gewichtsabnahme
Beschleunigter Puls

Der Arzt wendet für die Untersuchung die Diagnostik der Hashimoto-Thyreoiditis an. Der
sogenannte Babyblues nach der Entbindung – die Frau ist unglücklich, obwohl sie
eigentlich glücklich sein sollte, da sie ihr eigenes Kind in den Armen hält – kann durch
eine Unterfunktion der Schilddrüse (mit-)bedingt sein.

Hormonelle Veränderungen: Schilddrüsenunterfunktion in den
Wechseljahren
Während der Wechseljahre verändern sich die Hormone, was auch eine
Schilddrüsenunterfunktion begünstigt: Durch die Östrogendominanz kann es zu einer
Schilddrüsenhormonresistenz kommen, das bedeutet, die Organe und Gewebe sprechen
nicht mehr richtig auf die Hormone an. Dadurch wiederum können sich die Symptome
einer Schilddrüsenunterfunktion verstärken. Es kann passieren, dass die Schilddrüse, die
eigentlich völlig korrekt die übliche Hormonmenge herstellt, den höheren Hormonbedarf
nicht mehr abdecken kann.

Schilddrüsenprobleme bei Kindern und alten Menschen
Schon im Mutterleib möglich: Schilddrüsenunterfunktion beim Fetus
Die Schilddrüsenhormonbildung beginnt beim Ungeborenen zwischen der zehnten und
zwölften Schwangerschaftswoche. Bereits beim Fetus kann eine Schilddrüsenunterfunktion
bestehen; dies kommt bei etwa jedem 4000sten Kind vor. Ist diese angeboren, dann ist das
Hormon TSH im Blut des Neugeborenen sehr hoch. Um schlimme Folgen dieser
Unterfunktion auszuschließen, wurde in den 1980er-Jahren in ganz Deutschland das
Neugeborenen-Screening zwingend eingeführt. Dazu wird dem Baby zwischen dem dritten
und fünften Lebenstag Blut aus der Ferse entnommen. Damit kann festgestellt werden, ob
eine derartige Unterfunktion vorliegt, die dann auch sofort behandelt wird, um Folgen wie
verringertes Längenwachstum und geistige Fehlfunktion zu verhindern.

 

Jedes 4000ste Neugeborene hat eine Schilddrüsenunterfunktion.

Vor allem in der Pubertät: Schilddrüsenunterfunktion bei Kindern und
Jugendlichen
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Eine Schilddrüsenunterfunktion kann insbesondere während der Pubertät auftreten. Dann
ist der Bedarf an Schilddrüsenhormonen oft besonders hoch, insbesondere bei Mädchen
verändert sich der Schilddrüsenstoffwechsel. Die Ursache für die Unterfunktion kann aber
auch die Autoimmunkrankheit Hashimoto-Thyreoiditis sein.

Aufgrund der verbesserten Jodversorgung ist es zwar selten, aber doch möglich, dass
sich bei Kindern und Jugendlichen ein Kropf entwickelt. Dann wird eine niedrig dosierte
Schilddrüsenhormontherapie eingeleitet.

Die Anzeichen einer Unterfunktion bei Kindern und Jugendlichen sind:
Konzentrationsschwäche
Müdigkeit
Gewichtszunahme
Schlafstörungen
Symptome, die mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS) verwechselt werden
können
Schulprobleme

Eine Schilddrüsenunterfunktion kann besonders während der Pubertät auftreten.


